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Liebt- Kinder,

wenn ihr dieses Heft durchblättert, wsrdel ihr

vielleicht denken, daß as mühsam und

schwierig ist. die Faltarbeiten, nachjumachen

Das tauscht aber- cs sieht schwieriger aus als

es ist, und übet die Ergebnisse werdet ihr

euch freuen und Ihr könnt anderen damit

Freude machen,

Für die Faltfiguren gibt es vielerlei Verwen-

dungsmöglichkeiten Einige sind ein schöner

Weihnachts- bzw Osterschmuck, rnit ande-

ren könnt ihr z B Bnefkarten, TlschkärtChen

oder einfarbiges Geschenkpapier verlieren

jder sie zum Verpacken verwenden. Ihr könnt

auch aus manchen Figuren ein Mobile für

euer Zimmer basteln oder damit spielen

Alle Faltformen in diesem Buch sind aus Pa-

p;erquad raten entstanden, Ihr könnt dafür

Origaml-Fallpapler verwenden oder euch

auch selbst aus anderem Papier Quadrate 2u-

rech[schneiden Wahll Faltpapier aus, wel-

ches in Farbe und Beschaffenheit zu den

Faltfiguren paßt Wichtig ist, daß das Papier

rsißfesl ist und beim Einstreichen der Knicke

nicht wellig wird Außerdem muß das Quadrat

genau abgemessen sein, damit die Faltflgur

gelingt

Wichtig ist daß ihr die FaLianieitungen genau

beachtet. Vor altem solltet ihr sorgfältig arbei-

ten, denn sonsl werdet ihrmil dem Ergebnis

nicht zufrieden sein. Auch mußt ihr die Rei-

henfolge der einzelnen Faltschritte beachten
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denn sie sind voneinander abhängig Das

Faltblatt muß immer auf emer festen Unter-

lage liegen Versuch! nicht, so darauf los zu

falten Fallet jeden Knick möglichst exakt und

streicht ihn mit dem Fingernagel oder dem

Falzbein ($. Abb. Seile 3) aus So können die

nächsten Faltschritte leichter ausgetührt wer

den Bei |edem Faltvorgang legt eure Arbeii

genau so hin, wie es die Zeichnung zeigt Be-

vor ihr mit dem Falten anfangl, schaut euch

die gesamte Faltanleitung an damil ihr einen

Überblick über den Arbeilsablauf bekomml

Boi schwierigeren Anleitungen ist es ratsam

zuerst einmal aha Schritte mit Zeitungspapier

durchziipfobleren, beim zweiten Mal klappl

es dann schon wesentlich besser Ihr werde!

festslellen, daß sich bestimmte Faltschritte

oft wiederholen und ihr dadurch Übung be-

^mml Wann Ihf z.B eine MitteHime falle!,

egl beide Seilen so aufeinander daß das

Quadrat genau halbiert wrlrd Es darl nichts

Überstehen. Um eine diagonale Faltlinie zu er-

halten, müßt ihr genau zwe, gegenüberlie-

gende Ecken aufeinanderlegen Auch hier

darf nichts überstehen. Zum genauer Falten

braucht ihr oft Hilfslinien; diese sind immer

auf den Zeichnungen zu sehen Wenn die

Faltarbeit herumgedreht worden muß, wird m

Text eigens darauf hingewiesen

Wenn ihr diese Ratschläge beachtet und im-

mer sorgfältig und genau arbeitet, werdei Ihr

viel Freude an den Ergebnissen euerer Fall

arbei- haben, Und nun viel Spaß'
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Material für dis Faltarbeiten

Eins spitze Schere, UHU Alleskleber UHU
flinke flasche, Locher, Radiergummin, Lineal.

Falzbein. Breistitt bunte Filzstifte. Verstär-

kungsringe und Markierungspunk Le (be-

kommt ihr in Schreibwarengeschäften), bun-

tes Faltpapier (ihr könnt es als Orlgami-Fall

bl älter in den Formaten 10x10cm bis

20 x 20 cm fn Bas tetfachgeschäften oder

Schreibwarengeschäften kaufen)

Auf der Abbildung nicht gezeigt sind Tonpa-

pjer und Glanzpapier (beides erhaltet ihr auch

In Schreibwarengeschäften). Tonpapitjr isi fe-

steres Papier das es n vielen verschiedenem

Farben gibt Glanzpapier bekommt ihr farbig

sortiert in einem Nett zusammertgefäßl.
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DRACHEN SEGELSCHIFF
Drachen Abb. 2 UmschtagSSite

Ihr nabt nun gelesen. was heim Falten beach-

tet werden muß, damil dieAroe.it auch gelingt.

Zu Beginn deshalb zwei einfache Faltarbei-

ten, damit hr gleich approbieren könnt, ob

es klappt Für den Drachen nehmt ihr Faltpa-

nier im Format IQx ID cm. Arbeitet nun gc-

nach Anleitung. Bei Zeichnung 2 werden

rechte und die linke Ecke bis zur Mitte ge-

llet. Anschließend wird die Faltarbeit cerum-

gedrohl, und fertig ist der Drachen (s. Zeich-

nung 4) Denkt beim Falten daran, immer

ganz genau -tu arbeiten und mit einer Finger-

spitze fest über die Faltlinle zu streichen.

Nun könnt ihr eurem Drachen ein lustiges

oder traurrges Gesicht geben. Für die Augen

nehmt ihr VerslärkungS ringe und Markie-

rungspunkte Die Schleifen am Drachen-

schwanz könnt ihr aus Transparent- oder

Kreppapier schneiden.

Segelschiffe Abb. Seite 5

Die Segelschiffe taltel hr ganz ähnlich we
den Drachen. Schaul euch die Schritte 1. 2

genau an unci arbeitet sic nach. Nach
:altvorgang (Zeichnung 3) wird die Ar-

herumge dreht, und der Rumpf des Schif-

wird nach oben geknickt (s Zeichnung 4)

Für die Segelschiffe auf der Abbildung wur-

den weiße Papierquadrate in verschiedenen

Größen verwendet Der Bootsrumpf ist mit

Glanzpapier beklebt Ihr könni das Schiff aber

auch mit Filzstiften anmalen.
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WINDMÜHLE

Windmühlen Abb Seite 7

Für die Windmühlen wählt ihr ein beliebig gro-

ßes Papierquadral I die Windmühlen auf der

Abbildung haben das Format 8 < 3 cm). Faltet

euer Papier nach der Zeichnung 1 und schnei-

det von allen vier Ecken aus die Faltlinieri un-

gefähr bis zur Hälfte in Richtung aul den

Mittelpunkt ein Nun biegt ihr jede zweite

Spitze zur Milte {s. Zeichnung 3) und klebt sie

fest Bei den Windmühlen aut der Abbildung

wurden die Ecken mit Verstärkungsringen

und Markierungspunkten festgeklebt Mil ei-

ner Stecknadel oder einem Mägcichen befe-

stigt ihr die Windmühle an einem Stack, bei

einer kleinen genügt ein Schaschllk&iäbchen.

Damit sie sich auch richtig dreht schiebt ihr

zuerst eine kleine Perle auf die Nadel oder

das Wägelchen, Nun durchbohrt ihr die zur

Milte geknickten Ecken und den Milielpunkt

der Windmühle . Ihr steckt eine zweite Parle auf

und befestigt das Ganze am oberen Stock-

ende Wer Lust hat, kann die Windmühle bema-

len oder mit Glanzpapier bekleben. Sehr

hübsch sieht es aus. wenn ihr jede der vier Ek-

ken In einer anderer» Farbe bemalt

Aus mehreren Windmühlen könnt ihr ein? Gir-

lande für Karnevals- oder Geburtstagsfeiern

machen. Fädelt möglichst viele Windmühlen

in verschiedenen Farben auf eine Schnur und

trenn! sie durch Knoten oder festgeklebie

Perlen. ,J





MARIENKÄFERTULPE

Tulpen Abb. Seite 9

Eine ernfache und schnelle, aber sehr hüb-

sche Faltarbeit ist die Tulpe. Oie Größe der

Tuipenblüte könnt Ihr selbsl durch die Grüße
eures Papierquadrates bestimmen Für die

Tulpen aut der Abbildung wurde Faltpapier in

den Größen 0x8 und 9x9 cm verwendet.

Falte 1 genau nach den Zeichnungen 1 und 2.

Nun dreht ihr die Faltarbeit herum und knickt
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die spitzen gegenüberliegenden Ecken nach
oben (s. Zeichnung 3). Klebt die TulpenbJüte

nur mil der Unterseite auf. dann wirkt Sie am
besten Die Stiele und Blätter schneidet ihr

aus grünem Papier aus oder malt sie mit Was-
serfarben auT euer Bila

Wenn ihr einen Tulpenstrauß auf eine weiße

Briefkarte klebt habt ihr eine schöne Grück-

wunschkarte zum Geburtstag.



Marienkäfer

Abb 1 Um Schlagseite

und Seite 1

Für den Marienkäfer sind

die Faltschritte 1 und 2 ge-

nau wie- bei der Tulpe.

Dreht dann die Arbeit

herum und faltei die bei-

den gegenüberliegenden

Ecken bis zur Spitze hoch.

Bei Zeichnung 4 wird das

so entstandene Quadrat zu

einem Dreieck zusammen-

gelegt, und die schraffier-

ten Feldef werden wegge-

schnitten Klappt den Mb
rienkäfer auf und klebt ihn

mit der Unterseite auf Pa-

pier. Ihr müßt nun noch die

Punkte mit schwarzem

Filzstift aufmalen, und den

Kopf und d?e Füßchen auf

den Untergrund zeichnen,

Den Marienkäfer könnt fhr

prima zum Verzieren eines

Briefköpfe« oder einer

Tischkarte verwenden.



Becher Abb. Seite 9

Der Becher ist auf Seite 9 als Blumentopf ab-

gebHldet ihr nehmt dafür ein 20x20 cm
großes Papierquadrat- Faltet genau nach An-

leitung bis Zeichnung 4. Beim Faltvorgang

Zeichnung 4 wird die vordere obere Ecke

nach unten geknickt und In die entstandene

Tute gesteckt. Bei den Zeichnungen 5 und 6

wiederholt ihr den gleichen FaltVorgang aut

der Rückseite.

Diesen Becner könnt ihr sogarmit Wassei fül-

len. allerdings nur für kurze Zert denn sonst

weicht das Papier durch

AUS dem Becher kann man ein Geschick! ich-

Keitsspiel basteln, indem man mit einer -iik-

ken Stopfnadel eine Schnur durch den Boden

des Bechers zieht. An das Schnürende im Be-

cher wird eine kleine Perle geknotet und an

das andere Schnürende eine größere Rede

Ihr könnt, wenn es euch gefäld. den Becher

bemalen oder mit Glanzpapier bekleben Nun

kann es losgeiren! Nehmt den Becher in efte

Hand und öffncl ihn, Schwingt die große Perle

hoch und versucht, sie mit dem Becher auizu-

fangen Gewonnen hat der der die meisten

Treffer erzielt.

www.japaoburajirujin .b Iogspot,com
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KATZE
Katze Abh. 1 Umschlagseite

Für die Katze oraucht rhr ein 15 x 15 cm gro

ßes schwarzes Btetl Papier. Fallet nun Wie aut

Zeichnung 1 und 2 gezeigt Nachdem ihr bei

Zeichnung 3 die obere und untere Ecke um-

geklappt und testgeklebt habt, dreht ihr den

Katzsnkopt herum Als Auge könnt ihr Ver-

stärkungsrmge und Markierungspunkte auf-

kfeben Fü r die Schnurrbarthaare schneidet

Ihr dünne, weiße Papierstreifen zu und klebt

sie mit einem Markierungspunkt an. Die

Zunge schneidet ihr aus rotem Glanzpapier

aus

Nun fehll noch der Körper aus schwarzem

Tonpapier Dafür müßt Ihr euch zuerst eine

Schahlorte anteiligen. Übertrag! das Muster

des Katzenkörpers auf Rechenheft -Papier

Ein Kaslchen auf der Zeichnung entspricht

zwei Kästchen aut eurem Papier Wenn ihr

den Katzenkörper vergrößert aulgezeichnet

habt, schneidet ihn aus. Nun faltet ein quadra-

tisches schwarzes Tonpapter (Format

‘Üxlöcm't diagonal zusammen Legt das

Muster sc- aut daß der Rücken der Katze ge-

nau auf dar Faltlime liegt und übertragt es mit

Bleistift au! das Papier. Schneide! den. Kai

zenkörper aus und einen Schwarz aus dem
gleicher- Papier dazu. Kleb! den Kopt und den

Schwanz mit UHU flinke nasche an den Kör

per, und fertig ist eure Katze. Wenn ihr den

Schwanz vorsichlig über eine Schere zieht,

bekommt er einen leichten Bogen und sieht

nicht so steif aus.
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Weihnachtssterne Abb. Seile 1

U

Für einen Weihrsachisstern wählt ihr ein muht

zu großes Papierguadral (die Sterne auf der

Abbildung haben die Formale 5*5 cm

7x7 cm und 9x9 cmj. Faltei genau nach Am
leitung bis zur Zeichnung 4. Die schraffierten

Flächen worden mit einer spitzen Schere her-

ausgeschnitten, und der Stern wirc auseman-

dergafalfel Ihr Könnt das Aussehen des

Sterns verändern, indem ihr andere MüEiter

nach eurer Fantasie herausschneidet Wichtig

ist, daß ihr dis Sternform Immer an der offe-

nen Seite ausschneidet (die offene Seile erin-

nert an eine Tutenöffnung). denn sonst fällt

die Arbeit auseinander Beachten mußt ihr

auch. da0 euer Muster nur Spitzen und Zals-

ken aber keine Rundungen hat. denn sonst

wird es kein Stern Mil den ferligen Sternen

könnt if r Weihnachtskartan hersteilen, indem

ihr ßnefkarien tsamit verziert Sehr hübsch

sieht es aus, wenn ihr einfarbiges Geschenk-

papier mit kleinen bunten Sternen beklebt.

Diese Faitsterne könnt ihr auch aus Metall fa-

ll® basteln una als Weihnachtsbaumschmuck

verwenden Besonders schön wirkt es, wenn

zweifarbige Metall iolie verwendet wird

Ebenso könnt ihr daraus einen Fenster-

schmuck machen Dafür braucht ihr schwar-

zes Tonpapier quadratisch zugeschnitten

Fertig! einen Faftsfern nach der Anleitung an

und klebt ihn auf Transparentpapier Alles

überstehende Transparentpapier schneidet

Ihr weg

L.
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Haus Apb. Seite 15

Für das Falthaus wählt ihrem beliebig großes

Tonpapier quadratisch zugesch bitten. Arbev

rat die Faltschritte Zeichnungen 1 bis 3 sorg-

fältig nach. Schneidei dann auf zwei gegen-

überliegenden Seilen |e dreimal cm (s. Zeich-

nung 4}. Nun schiebt ihr das Quadrat a genau

deckungsgleich über das Quadrat b und klebt

sie aufeinander fesi. So entsteht dar eine Gie-

bel des Hauses. Nun annt ihr scnon, wie es

weitergeht . Die .Klappen' C und d werden an

der unteren Kante parallellaufend übereinan-

dergeklebt. Fertig ist das Haus

Das Dach überkleot Ihr mil roiem Tonpapicr

Es muß aber etwas größer sein als die Dach-

fläche des Hauses Die Tür und die Fenster

werden aufgemalt oder aus Glanzpapier aus-

geschnitten und mit UHU flinke flasche aufge-

klebt Aus mehreren solcher Häuser könni ihr

auch eine richtige kleine Stadt bauen Solch

ein Falthaus kann aber auch als Verpackung

dienen, z B. für ein Bonbon. wenn ihr es auf

eine feste Pappe stellt

Für den Tannenbaum müßt ihr zuersl eine

Schablone hersielfen Übertragt das Muster

aut Rechenheft- Papier Ein Kästchen auf der

Zeichnung entspricht zwei Kästchen auf eu-

rem Papier Nachdem ihr den Tannenbäum

vergrößert autgezeichnet ftabl, schneidet ’hn

aus Faltet am grünes Papier aut Mitte, legt

das Muster mit der geraden Seite genau auf

dis Fallt i nie und übertragt es mll Bleislift. Nun

schneidet ihr den Tannenbaute aus.



ihr tfwßt letzt, wie es geht. Versucht einmal,

Muster für verschieden große Tannenbäume

zu machen Das geh: ganz einfach wenn ihr

statt zwei Kästchen auf eurem Papier drei

oder vier nehmt Die Tannenbäume auf den

Seilen 5 und 31 wurden genauso gebastelt,
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FROSCH, HASE, LÖWE

IS

Tierköpfe Abb. Seite 17

Diese Faltanleitung kennt ihr vielleicht schon,

denn die t erköpfe sind aus dem Falt spie

„Himmel und Hölle" entstanden Fallet den er-

sten Schritt sorgfältig nach Bei Zeichnung 2

knickt ihr jode Ecke genau bis zur Mille, und

anschließend dreht shr die Arbeit herum

Wichtig ist besonders genaues Falten, denn

sonst geling: diese Arbeit nicht. Bes Zeich-

nung 3 werden noch einmal alle vier Ecken

zur Mitte gefaltet, und anschließend halbier:

ihr das Quadrat Js. Zeichnung 4). Ander unte-

ren Serto Sind vier Öffnungen entstanden In

diese iahrt ihr jeweils mil einem Finger hinein

und hjhrt alle vier Spitzen vorsichtig zur Mitte

Die so entstandene Form läßt sich wechsel-

weise öffnen und schließen Nun Webt ihr je-

weils zwei sich gegenüberliegende Beiten

zusammen und falte I für Frosch und Hase alle

vier Spitzen nach innen Es entsteht die

Grundform für die Tierköpfe, Für die Augen

verwende? ihr wieder Verstärkungsrmge und

MarkjerungspunKte Dem Hasen klebt ihr

lange Ohren und Schnurrbaiihaarir an Für

den Frosch schneidet ihr aus rotem Glanzpa-

pier eins Zunge. Der Fuchs bekommt seine

Öhren dadurch, daß ihr nur zwei Ecken nach

innen faltet und die beiden anderen mehrmals

einschneide! Als Zahne könnt ihr weiße

Punkte aus dem Locher aufkfeben Aut der

Abbildung sind nur drei verschiedene Tiers

gezeigl, denkt euch noch andere i ere aus

Ihr kennt ja auch Fantasietiere basteln,





FISCH

[Tapäo Burajirujin]
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Fische Abb Saite 19

Diese Fische nachzuarbeiten ist etwas

schwieriger aber mit Geduld schafft ihr es

Ihr braucht dazu Faltpapier in den Größen

14* 14cm und 7;c7cm Habt ihr schon et-

was Übung, kennt ihr auch noch kleinere Fi-

sche fallen (öün besonders kleiner Ist auf

Seite 27 abgebildet. Format 4x4 cm).

Arbeitet genau rach den Zeichnungen 1 bis 3,

bis ihr ein gleichmäßiges Fall netz erhaltet Bet

Zeichnungen 2 und 3 müßt ihr jeden Fait-

schritt viermal machen. Nun druckt alte vier

Ecken zusammen, so daß sich die Seiten

höchste llsn (s. Zeichnung 4], und legt alle vier

Seiten zur Milte hin um Wenn Ihr die Ecken

so legt wie auf Zeichnung 5. erhaltet ihr eine

Windmühle Dreht nun eure Arbeit herum und

knickt eine Ecke nach hinten an der Stelle ist

der Kopf Die gegenüberliegende Ecke wird

zur Hälfte nach oben geklappi, das ist die

Schwanzflosse. Die beiden anderen Ecken

werden ais Flossen in Richtung Schwanz um-

gelegt. Kleb’ eurem Fisch noch ein Auge an

und bemalt ihn, wenn Ihr Lust habl,

Wenn ihr zwei solcher Fische In gleicher

Größe gegeneinander klebt, könnt ihr sie für

-sin Mobile verwenden. Je mehr Fische ihr da-

für in verschiedenen Größen bastell. um so

schöner s?eht es aus.





Schachteln Abb Seite 21

Für eine Schachtel braucht Ihr farbiges Ton-

papier oder festes Geschenkpapier, quadra-

tisch zugeschnitten. Das Quadrat für den

ockel muß Immer 1 cm großer sein als für

den Boden {z B. Deckel Format I5x 15 cm

und Boden Formal 14 >-.14 cm).

Falte! nur genau nach An.situng Von Zeich-

nung bis Zeichnung 4 müßl Ihr jeden Fall

schritt viermal machen, bis ihr ein gleichmäßi-
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ges Netzgitter erhaltet. Schneidet eure Faltar

be t an zwei gegenüberliegenden Ecken so

e.n, wie ihr es aur Zeichnung 5 saht. Dann fal-

tet die Schachlei zusammen (s. £ und 7j und

klebt die beiden Spilzen innen fest.

Die Körbchen auf der Abbildung 4. Umschlag*

seile werden genauso gemacht. Den Henkel

schneidet ihr aus dem glichen Papier zu aus

dem ihr das Körbchen gearbeitet nab!





Frösche Abb Seile 23

Es wäre cur, wenn ihr che Fairschritte zuerst

mit Zeitungspapler üben würdet,

Für diese Frösche wurde Faftpapier im For-

mat 10 v 10 cm verwendet. Ihr könnt aber

au tri i uniersphiedfich große Papierquadrale

nehmen und so eine ganze FroSchfamilie ba-

steln Schwieriger ist es, kleine Frosche zu

faden, aber mit etwas Übung schafft ihr es.

Faltet euer Fapier wie auf Zeichnung 1 und 2,

Nun werden die Schraffierten Flächen St; nach

innen 2usammengeschoben, daß ein Drereck

entsteht {s Zeichnung 3). Seht euch diesen

Faltschriti an dem Übungsstück mitZeitungs

papier genau an Oie beiden vorderen Ecken
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knick I ihr nach innen um, so daß sie nicht

mehr zu sehen sind is Zeichnung 4) Nun
dreht ihr die Arbeit herum und fairer die bei-

den noch verbliebenen Ecken zur Mitte hin |s.

Zeichnung 5), Anschließend werden sie noch

einmal aber entgegengesetzi umgeknicki (s

Zeichnung 6) Schaut euch die Falfschritre 5

und 6 genau aut der Zeichnung an. bevor ihr

sie naehfaltel, Nun brauch! ihr dem Frosch

nur noch Augen autzuk leben. Wenn ihr sorg-

fältig gearbeitet habt könri ihr diesen Frosch

sogar springen lassurv wenn ihr ihn mit dem
Finger zusammendrückt und ihn schnell wie-

der wegnehmt





der innen stehengebliebenen Spitzen

wie SLif den Zeichnungen & und 7 zu

ist, und kiebl sic- tust, sc daß der Ki

.teht Aus rotem Tonpapier schneidet

[Japäo Burajirujin ]
www.japaoburajirujin .biogspot.com

Hühner Abb. Seite 25

Um ein Huhn nachzuarberter nehmt ihr gc-

bcs. quadratisches Faltpapier in beliebiger

Größe. Günstig sind die Formate 5x5 cm bis

20x20 cm Für diese Faltarbeit braucht ihr

schon etwas Übung und Geduld, Arbelier die

FslTschritre 1 und 2 nach Bei Zeichnung 3

wird die rechte spitze Ecke nach innen in die

Mitte zwischen die neiden Dreiecke gefaltet

Dies wiedcrholl ihr mit der linken Ecke (s.

Zeichnung 4) Nun klappt ihr c

des Quadrates nach unten u

diesen Schrill aul der Rückseite Knickt nun

so

se-

Kopf

pappe.' schneide! ihr

den Schnabel und den Kamm aus. den ihr m
die Öffnung am Kopf schieb) und mit UHU Al-

leskleber fesiklebf Die Augen malt ihr mit

schwarzem Filzstift an oder verwendet dafür

Mar kseru n gspun kte

,

Aus den Hühnern Könnl ihr einen ganzen

Hühner hot machen, sie afs Anhänger für ei-

nen üsierstrauß verwenden oder auch -in

Mobile daraus Dastelrr
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Dampfer Abb, Seite £7

Um diesen Dampfer nachzuarbeiten, nehmt

ihr Faltpapier in der Größe 20 x 20 cm. Fallet

genau nach der Anleitung, Von Zeichnung 2

bis 7 müßt ihr |eden Faltschritt viermal ma-

chen, Es werden immer wieder alle vier Ecken

zur Mitte gefaltet. Mach den Fallvorgängen 3,

5 und 7 wird die Arbeit jedes Mal herumge-

drehl Nun schiebt ihr die obere und untere

Lasche hoch und druckt sie flach (s. Zeich-

nung 9). Die rechte und die linke Lasche faßt

ihr an den Spitzen und stiehl sie nach außen.

So stellt sich der Dampfer von alleine auf Wer

Lust hat, kann ihn anmalen oder bekleben

Aus verschieden großen Faltpapseren könnt

ihr eine ganze Dampfci flotte machen

Für die Palme klebt ihr aus einem Slreifcn

braunem Tonpapier eine Röhre. Nchmi rür die

Blätter einen grünen Streifen Papier (Format

7 x 25 cm) und schneidet ihn von einer langen

Seile aus in regelmäßigen Abständen ihn, wie

auf der Zeichnung unten gezeigt. Es muß ein

Rand von 1 cm stehenbleiben Den fertig em-

geschmttenen Papierstreifen klebt ihr um den

oberen Teil eurer Röhre, und fertig ist die

Palme.

J
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Ostcrkörbchen Abb. Seile 29

Füf dieses Osterkörbeheb wurde Falfpapier

im Format 20 x 20 cm verwendet Wenn ihr es

stabiler machen wollt, nehmt quadratisches

Tonpapier. Faltet die Zeichnungen 1 und 2

nach und dreht die Arbeit dann herum. Nun

werden alle vier Ecken genau zur Mitte ge-

knickl (s Zeschrung 3) und anschließend

werden sie wieder nach außen getaitel (s.

Zeichnung 'S), so daß die Ecken überstehen.

Ihr dreh; die Arbeit nochmals herum und legt,

wie auf Zeichnung 5 gezcigi die Ecker in der

Mitua nach außen hin um Mil dem Zeigefinger

drückt hr die vier äußeren Ecker, vorsichtig

nach oben, damil die Körbchenform entsteht.

Nun könnt ihr noch einen farblich passenden

Henkel ankleben. und euer Osterkörbchen ist

fertig. Wer mochte, kann es bamalen oder be-

kleben.

Wenn ihr ein kleines Faltpapier verwendet

(Formal 1U * IO cm}, könnt Ihr ein West für ein

richtiges Hühnerei machen

Ein solches Körbchen könnt ihr auch mit ei-

nem Trockenblumongesieck füllen. dann habt

ihr Immereih hübsches Geschenk Sicher fal-

len euch noch weitere Verwendungsmöglich-

keiten ein

28
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Mäuse Abb 1 Umschlagseite

Für diese Mause wurde Faltpapiar m den Grö-

ßen 8x3 cm und 4x4 cm verwende* Wenn
Ihr solch eine Maus zum ersten Mal faitel. iat

es günstig, ein größeres Papierquadrat zu

nehmen,

Faltet genau nach aen Zeichnungen 1 und 3

Bei Zeichnung 3 legt Ihr euer Blatt in M-Form

zusammen Nun werden alle viai Ecken nach

Innen gekniCK -

(S Zeichnung 4) Faltet die

Ohren und die Hinterfüße an beiden Seiten so

wie auf den Zeichnungen 5 und 6. K;eb: die

Maus in der Mine zusammen. Vorher könnt

ihr nloen Bindfaden a-s Scnwarz dorl einlC'

gar. Wenn ihr nim noch an Jede Seile ein

Auge malt, ist eure Maus fertrg

Schweine Ahb. Seite 31

Verwendet wurde Ilt die Schweine aut der

Abbildung quadratisches Papier ;m Format

15 x 15 crn und 10 ;< iO cm Die Faltanleitung

für das Schwein ist bis Zeichnung 4 genauso

wie für die Maus, Halte! nun bis einschließlich

Zeichnung 4 die Anleitung für die Maus nach.

Nun knickt ihr die äußeren vier Ecken als

Berne so um. wie es aut der Zeichnung abge-

biidei ist Aus den beiden noch verbliebenen

Ecken formt ihr das Schnäuzchen und den

Schwanz. Mall nun an beiden Seiten je ein

Auge auf, und euer Schwein ist fertig.




